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Georgina erwartet ihr erstes Kind. Die
mittellose junge Frau hört von einer Klinik,
die kostenlose Geburt anbietet. Doch das
Neugeborene und die Klinik verschwinden.
Georgina versucht alles, ihr Kind zu finden.
Melina León erzeugt eine expressionistische Atmosphäre, um vom realen Drama
zu erzählen.

Georgina attend son premier enfant. Sans
ressources, la jeune femme trouve une
clinique proposant des soins gratuits. A la
naissance, nouveau-né et clinique disparaissent. Georgina tente tout pour retrouver
son enfant. Melina León se libère du réalisme pour privilégier une atmosphère
expressionniste.

Der Film beginnt mit einem Fernseher, der Bilder
von sozialen Aufständen, Demonstrationen und
Guerillakrieg ausstrahlt. Es sind die 1980er Jahre,
mit dem Guerillakrieg in Peru. Jeden Tag verlassen Georgina und Leo ihre kleine Hütte, um
in Lima zu arbeiten. Er als Verladearbeiter, sie als
Verkäuferin von Gemüse. In den letzten Monaten
ihrer Schwangerschaft erfährt Georgina von
einer Klinik, die schwangeren Frauen kostenlose
Behandlung anbietet. Sie wird dort betreut,
und die Entbindung findet statt, aber Georgina
wird ihr Kind nie sehen. Pedro, ein junger Journalist, wird der Einzige sein, der ihr bei der Suche
nach ihrem Kind hilft.

Le film s’ouvre sur une télé qui diffuse des images
de manifestations et de guérilla. L’époque est
datée: années 80. Chaque jour, Georgina et Leo
quittent leur petite baraque pour rejoindre Lima
et y travailler. Lui comme débardeur, elle vendant
quelques légumes. Dans les derniers mois de sa
grossesse, Georgina entend parler d’une clinique
offrant des soins gratuits aux femmes enceintes.
On y prendra soin d’elle et l’accouchement
se fait, mais Georgina ne verra jamais son enfant.
Pedro, jeune journaliste, sera le seul à l’aider
dans la recherche de son enfant.

Mehr als das Erzählen von Georginas Geschichte
wollte Melina León, dass die Zuschauenden die
Trauer der Heldin und das Elend des QuechuaVolkes nachempfinden. Sie hat mit ihrem grossartigen Kameramann Inti Briones an Ästhetik und
Bild gefeilt. Die Verwendung eines fast quadratischen 1.85er Cadres und der Schwarz-WeissFotografie unterstreicht die Enge der Protagonisten. Kafka ist nicht weit. Georgina und Leo leben
in einem Vorort. Ihr täglicher Abstieg in die Stadt
ist wie ein Kreuzweg, der durch konkrete Musik
unterstrichen wird. Schlicht und grossartig.
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Plus que raconter l’histoire de Georgina, Melina
León a voulu que le spectateur ressente profondément la détresse de l’héroïne et la misère des
populations quechuas. Elle a donc travaillé sur
l’esthétique et l’image, avec Inti Briones, chef
opérateur inspiré. L’utilisation d’un cadre 1.85,
presque carré, d’une photographie en noir et
blanc, souligne l’enfermement des protagonistes.
Les points de vue, les constructions des plans
nous montrent une Georgina minuscule dans une
cour déserte, renvoyée d’un bureau à un autre.
Kafka n’est pas loin. La descente quotidienne
vers la ville a tout d’un chemin de croix. Superbe.
Martial Knaebel
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